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Joseph Guntermann wurde am 7. April 1856 in Assinghausen in der Solstätte „Cosmans“, heute 
Straße „Zum Küsterland 7“, geboren. 
 

 
 

Bild 1: Solstätte „Cosmans“, das Geburtshaus von Joseph Guntermann 
 

Seine Eltern waren der Handelsmann und Ackerwirt Johann Joseph Guntermann und Maria 
Regina Körner, die wahrscheinlich aus Elleringhausen stammte. Er hatte noch zwei Schwestern, 
und zwar Maria Elisabeth (1858 – 1929) und Maria Theresia (1861 – 1863). 
 

Die ältere Schwester Maria Elisabeth heiratete im Jahre 1882 Wilhelm Joch aus dem Haus 
„Hübelmanns“ in Wiemeringhausen. Damit verbunden war die Änderung des Namens der 
Eigentümer der Solstätte „Cosmans“ von Guntermann in Joch. 
 

Aus der Ehe von Maria Elisabeth Guntermann und Wilhelm Joch gingen sieben Kinder hervor. 
Von diesen übernahm das 6. Kind, August Joch (1896 – 1966), die Solstätte. Er heiratete im 
Jahre 1928 Josefine Hanfland aus Wiemeringhausen, nachdem er neben der Solstätte „Cosmans“ 
ein neues Haus gebaut und die Solstätte an die Familie Gödde verpachtet hatte. Später wurde das 
Haus an die Familie Benning verkauft, die es an den jetzigen Eigentümer Ferdi Groß weiter 
veräußerte. 
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August Joch fungierte dann auch nach dem Tode von Joseph Guntermann im Jahre 1932 als 
dessen Nachlassverwalter. Viel materiell Wertvolles gab es nicht zu verwalten. Aber der 
Nachlass enthielt die persönlichen Dokumente von Joseph Guntermann, die die Grundlage für 
die Biographie des Kirchenmalers von Theo Hunke in der Dorfchronik von Assinghausen aus 
dem Jahre 2000 und auch für diese Abhandlung bildeten. 
 

Die wesentlichen literarischen Dokumente über Joseph Guntermann und sein Werk sind zum 
einen die Zeitschrift „Die christliche Kunst“, 14. Jahrgang 1917/1918, mit einer Abhandlung des 
Kunstkritikers W. Zils über den Künstler, zum anderen eine Fortsetzungsserie des Beuroner 
Paters Ansgar Pöllmann im Wochenblatt für die kath. Pfarrgemeinden Münchens, XI. Jahrgang 
1918, Nr. 29 bis 42. Letztere trägt die bezeichnende Überschrift: „Die schönste Leichenhalle 
Deutschlands“. Damit ist die Aussegnungshalle des Münchener Ostfriedhofs gemeint, deren 
Kuppel mit einem Durchmesser von 20 m und einer Höhe von 12 m von Joseph Guntermann in 
den Jahren 1896 bis 1900 mit 270 Gestalten ausgemalt worden war. Dieses Werk gilt als das 
Hauptwerk Guntermanns. 
 

 
 

Bild 2: Deckengemälde in der Aussegnungshalle des Münchener Ostfriedhofs 
 

Es sei vorweg genommen, dass Joseph Guntermann ein äußerst frommer und bescheidener 
Künstler gewesen ist, der es offensichtlich peinlich vermieden hat, im Blickpunkt der 
Öffentlichkeit zu stehen. Guntermann lebte für seine Kunst und fühlte sich in ihr glücklich. So 
ist er sogar der Einweihungsfeier der Aussegnungshalle fern geblieben, da er „dringend“ eine 
Reise nach Italien unternehmen musste. Ein solches Verhalten führt natürlich zwangsläufig zu 
einer schlechten bzw. gar keiner „Presse“. Man bleibt in einer Heerschar von Tausenden 
wirklichen und Möchtegern-Künstlern abgesehen von ein paar Insidern dem breiten Publikum 
unbekannt und muss sich daher auch nicht wundern, wenn man übersehen wird. 
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Die einzige bekannte Akquisition dürfte die Mitgliedschaft in der „Gesellschaft für christliche 
Kunst GmbH“ mit Sitz in München sein, die sich nach jahrzehntelanger Abstinenz derzeit in 
München wieder etabliert und unter Zuhilfenahme ehrenamtlicher Helfer zunächst einmal ihr 
Archiv sichtet und ordnet. Es besteht die Hoffnung, dass aufgrund dieses Tatbestandes noch 
einige Reproduktionen von Guntermanns Werken auftauchen, unter anderem eine 
Ansichtskartenserie, die darauf zurück zu führen ist, dass Guntermann seine Werke mit einer 
Filigrantechnik ausführte, die seinesgleichen sucht. 
 

 
 

Bild 3: Joseph Guntermann im Jahre 1899 
 

Ein weiteres Handikap liegt in der Tatsache, dass Guntermann zu einer Zeit wirkte, als die 
Fotographie in ihren Anfängen steckte und an Farbphotografie noch nicht zu denken war. 
Reproduktionen wurden im Wesentlichen in Form von Tuschezeichnungen gemacht von Leuten, 
die sich darauf spezialisiert hatten. Dass solche Reproduktionen kaum den künstlerischen 
Ausdruck wie die Originale aufweisen können, liegt auf der Hand. Gerade das Hauptwerk des 
Künstlers in der Aussegnungshalle des Münchener Ostfriedhofs muss sich durch seine 
Farbenprächtigkeit ausgezeichnet haben. Das Werk wurde 1944 bei einem Bombenangriff 
zerstört. Ob vorher farbige Aufnahmen gemacht worden sind, ist unbekannt. Wir müssen uns 
daher auf das beschränken, was noch an Reproduktionen vorhanden ist bzw. an die 
Originalgemälde, die verstreut über ganz Deutschland nach wie vor zu finden sind. 
 

Bezeichnenderweise sind die beiden oben genannten Abhandlungen aus den Jahren 1917 und 
1918 erst etwa 20 Jahre nach dem hauptsächlichen Schaffen von Joseph Guntermann erschienen. 
Dabei ist die Abhandlung über das Kuppelgemälde auf dem Münchener Ostfriedhof als 
verspäteter Gruß zum 60. Geburtstag des Künstlers zu verstehen, geschrieben und erschienen 
zwei Jahre nach dem tatsächlichen Geburtstag. Die in den Abhandlungen enthaltenen 
Informationen können demzufolge im Wesentlichen nur von Guntermann selbst stammen.  
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Und da ist bezeichnend, dass in der Abhandlung von W. Zils die für sein Heimatdorf 
Assinghausen geschaffenen Werke mit keiner Silbe erwähnt werden, weder der Kreuzweg aus 
dem Jahre 1882, noch die Ausmalung der Pfarrkirche St. Katharina aus dem Jahre 1891. 
Dagegen werden relativ unbedeutende Gemälde wie die hl. Birgitta in der Pfarrkirche von 
Weiberg bei Büren erwähnt. Was hat das zu bedeuten? 
 

Es kann eigentlich nur bedeuten, dass Joseph Guntermann mit seinem Heimatort gebrochen hat. 
Aber warum? Um dazu eine Antwort zu finden, soll der Werdegang des Künstlers kurz 
nachvollzogen werden. 
 

Schon im Kindes- und Jugendalter zeigte sich bei Guntermann eine außergewöhnliche Begabung 
für das Zeichnen. Der Lehrer Joseph Grimme, ein Enkel des Heimatdichters Friedrich Wilhelm 
Grimme, der mit 21 Jahren im Jahre 1861 das Lehreramt in Assinghausen übernommen und bis 
1908 ausgeführt hat, erkannte schon sehr früh die besondere Begabung seines Schülers und 
förderte diese nach Kräften. Es ist davon auszugehen, dass Lehrer Grimme seinen Schüler 
zeitlebens begleitet und mit Hilfe seiner Beziehungen unterstützt hat. Wie sonst ist es zu 
erklären, dass ausgerechnet der Pfarrer Kaspar Behrens aus Rumbeck bei Arnsberg, aus deren 
Nähe die Grimmes kamen, nämlich aus Allendorf, dass ausgerechnet von dort die ersten 
Aufträge an Joseph Guntermann kamen. 
 

Nach der Schulzeit machte Guntermann eine dreijährige Lehrzeit als Kaufmannsgehilfe, das 
heißt, er ging mit „auf den Handel“. Die dazu notwendigen Reisen führten ihn in den Osten 
Deutschlands, wo er Gelegenheit fand, die dort befindlichen Kunstwerke anzuschauen und zu 
studieren. Zu vermuten ist, dass er dabei bereits Kontakte geknüpft hat, die ihm später zugute 
kamen, zum Beispiel bei seinen Werken für Kirchen in Erfurt und Halle. 
 

 
 

Bild 4: Kreuzwegstationen XII und XI in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Rumbeck 
 

Zunächst als Missgeschick anzusehen, aber im Nachhinein als Glücksfall zu bezeichnen, ist, dass 
er wegen Überfüllung der Kunstakademie Düsseldorf keine Gelegenheit bekam, sich dort auf 
wissenschaftlicher Basis mit der Raummalerei zu beschäftigen und diese zu erlernen.  
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Er war daher gezwungen, den handwerklichen Weg zu beschreiten und erlernte damit die 
Raummalerei von der Pike auf, zunächst bei dem Kirchenmaler Hoffmann in Werl, später dann 
als Gehilfe der Patres Desiderius Lenz und Gabriel Wüger aus dem Kloster Beuron, denen er von 
1881 bis 1885 bei der Ausmalung des Benediktinerabtei Emaus in Prag zur Seite stand. 
 

 
 

Bild 5: Kreuzwegstation XI aus der Pfarrkirche St. Katharina in Assinghausen 
 

Bemerkenswert ist, dass er während dieser Zeit den Kreuzweg für die neu gebaute Pfarrkirche 
St. Katharina in Assinghausen schuf, und zwar im Jahre 1882, als er 26 Jahre alt war. Daraus ist 
zu schließen, dass Guntermann nach wie vor engen Kontakt zu seinem Heimatdorf gehalten hat 
und wahrscheinlich auch stolz war, für diesen tätig werden zu können. 
 

 
 

Bild 6: Apsisbild in Meiningen: „Thronender Christus mit Heiligen und Engeln“ 
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Bezeichnend ist weiterhin, dass auch die Ausmalung der Apsis der Missionskirche in 
Meiningen/Thüringen in diese Zeit fiel, einer Kirche, die wie die Assinghauser Pfarrkirche von 
dem Diözesanbaumeister Arnold Güldenpfennig geschaffen wurde. Offensichtlich war 
Güldenpfennig, der mehr als 100 Kirchen entworfen und ausgeführt hat, ebenfalls von 
Guntermann angetan. Leider wurde die Kirche in Meiningen vor etwa 30 Jahren abgerissen, es 
existiert aber ein Bild von der Ausmalung. 
 

Das Apsisbild in Meiningen dürfte in gewisser Hinsicht als Vorläufer für die Ausmalung der 
Pfarrkirche in Assinghausen gedient haben, mit der er im Jahre 1891 vom Pfarrer Josef 
Wiesbrock beauftragt wurde. 
 

Joseph Guntermann schuf zwei Monumentalgemälde über den Seitenaltären, und zwar über dem 
Marienaltar das Bild „Maria mit den Patronen der Assinghauser Kirche“, über dem Josefsaltar 
das „Abendmahl“, in der Kuppel der Kirche das im Volksmund so genannte „Himmlische 
Jerusalem“ (Dreifaltigkeit mit den 24 Ältesten) sowie die Brustbilder der Apostel und 
Evangelisten. 
 

Darüber hinaus wurde die gesamte Kirche mit Ornamenten ausgestattet und die Freiräume des 
Gewölbes als ein mit Sternen übersäter Himmel dargestellt. Letztlich blieb kein Fleckchen mehr 
übrig, das nicht ausgemalt worden wäre. 
 

 
 

Bild 7: Pfarrkirche St. Katharina in Assinghausen um 1900 
 

Aus heutiger Sicht erscheint das alles zu überladen. Vielleicht wäre etwas weniger mehr 
gewesen. Aber offensichtlich entsprach die Ausführung dem Zeitgeist. Nach Aussage der 
Großmutter des Verfassers waren die Bauern des Dorfes angehalten, Unmengen von Eiern zur 
Verfügung zu stellen, die für die Ausmalung benötigt wurden, wofür, kann nicht gesagt werden. 
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Dass etwas weniger eventuell etwas mehr gewesen wäre, lässt sich an der Ausmalung der 
Klosterkirche St. Sebastian in Augsburg zeigen, die wie die Assinghauser Pfarrkirche von oben 
bis unten zugemalt gewesen ist und bei der Joseph Guntermann mit Apsisbildern, dem Kreuzweg 
und Apostelporträts beteiligt war. Dort hat man bei der in den vergangenen Jahren 
durchgeführten Renovierung weitgehend auf vorhandene Ornamente und „überflüssige Malerei“ 
verzichtet und damit einen hervorragenden Gesamteindruck gewonnen. 
 

 
 

Bild 8: Kirche St. Sebastian in Augsburg 
 

Wenden wir uns noch einmal der Pfarrkirche St. Katharina in Assinghausen zu. 
 

Von der Ausmalung der Kirche gibt es nur wenige Dokumente. Das beste ist das oben gezeigte 
Foto, das unmittelbar nach der Vollendung der Kirche von einem Profi aufgenommen worden 
sein dürfte. Auf diesem Bild erkennt man ansatzweise das „Himmlische Jerusalem“ in der 
Kirchenkuppel und zwei Portraits von Evangelisten. Über dem Marienaltar ist das 
Monumentalgemälde „Maria mit den Patronen der Kirche“ zu erkennen. Wer das im Einzelnen 
sein könnte, müsste noch einmal genauer untersucht werden. 
 

Über dem Monumentalgemälde ein weiteres Medaillon mit einem Engel darauf. Im Chor sind 
Portraits von Aposteln erkenntlich.  
 

Man erkennt die Fülle von Ornamenten in den Fensterlaibungen und an den tragenden Teilen des 
Gewölbes. Und man erkennt bei genauem Hinsehen das Gewölbe, das nach der Erinnerung des 
Verfassers tiefblau gestaltet war mit einer Unzahl von goldenen Sternen. 
 

Es gab, wie schon gesagt, nicht ein Fleckchen, das nicht bemalt gewesen wäre. 
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Was im Nachhinein Verwunderung auslöst, ist der Tatbestand, dass der aus Assinghausen 
stammende Professor Karl Weiken, der über eine für die damalige Zeit ausgezeichnete 
Fotoausstattung verfügte und in den Dreißiger Jahren Dutzende von Aufnahmen von 
Assinghauser Bürgern und von vielen Häusern gemacht hat, nicht auch einmal das Innere der 
Kirche fotografiert hat. 
 

 
 

Bild 9: Engeldarstellungen auf den Tabernakeltüren 
 

Zusätzlich zur Ausmalung der Kirche schuf Guntermann die beiden Engel auf den 
Tabernakeltüren des neuen Hochaltars. 
 

Diese sind heute im Chorraum wieder sichtbar, nachdem sie jahrelang ein Schattendasein auf 
dem Josefsaltar im rechten Seitenschiff gefristet haben. 
 

Lange konnte sich die Assinghauser Bevölkerung nicht an der großartigen Ausmalung ihrer 
Pfarrkirche erfreuen. Schon bald traten Feuchtigkeitsschäden auf, die für Unmut sorgten. 
 

Ich zitiere dazu aus der Abhandlung: „Die schönste Leichenhalle Deutschlands“ von Pater 
Ansgar Pöllmann aus dem Kloster Beuron aus dem Jahre 1918: 
 

„…..Arbeiten für die Pfarrkirche von Guntermanns Heimat Assinghausen (1891), Kasein-
Gemälden, die ob der großen Feuchtigkeit dieser vom Architekten Güldenpfennig von Paderborn 
zu leicht gebauten Kirche bereits nur allzu sehr gelitten haben. Assinghausen erhielt 
Guntermanns zweiten Kreuzweg.  
 

Gerade diese Assinghauser Wandgemälde sind in wunderbaren Miniaturen der Farbenskizzen 
erhalten, wie sie nur das feingestimmte Herz und die in unermüdlichem Fleiße geübte Hand 
eines Geistesverwandten des Fra Angeliko und der alten deutschen Meister zu erstellen 
vermögen, in Prachtstücken eines fast allzu sensitiven Farbengeschmacks. Einem ähnlichen 
Schicksal fielen die zahlreichen Wandbilder in der Liebfrauenkirche in Dortmund (1892 – 1894) 
anheim, das heißt, auch sie haben großenteils unter der Feuchtigkeit gelitten und auch sie sind in 
wundersamen Miniaturskizzen erhalten.“ 
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Aus dem Zitat sind zwei Dinge von großer Wichtigkeit: 
 

Zunächst einmal der Tatbestand, dass die von Guntermann geschaffenen Gemälde sehr stark 
unter der Feuchtigkeit zu leiden hatten, die durch die Wände der von dem Architekten 
Güldenpfennig als „zu leicht gebauten Kirche“ drang. Wie diese Schäden ausgesehen haben, ist 
nicht bekannt. Ob die Kirche tatsächlich zu leicht gebaut worden ist, sei dahin gestellt. Ich neige 
zur Ansicht, dass die zum Bau verwendeten Schiefersteine das Regenwasser hervorragend von 
außen ins Innere der Kirche geleitet haben, so wie dies auch in späteren Jahren immer wieder 
festzustellen war. 
 

Zum anderen ist wichtig, dass Guntermann mit hoher Wahrscheinlichkeit vor seiner 
Beauftragung durch Pfarrer Wiesbrock „wunderbare“ farbige Miniaturen angefertigt hat. Wo 
diese Miniaturen geblieben sind, konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Aber allein die 
Tatsache, dass es solche Miniaturen gegeben hat, bedeutet, dass wir uns intensiv gezielt auf die 
Suche nach diesen Bildern machen müssen. 
 

Wie sehen derartige Miniaturen von Guntermann aus? 
 

Eine derartige Miniatur befindet sich im Nachlass des Künstlers, und zwar der Entwurf eines 
Mosaikgemäldes für den Bayernaltar in der Dormitionskirche in Jerusalem, einer Stiftung des 
Bayerischen Pilgervereins vom Hl. Land aus dem Jahre 1923. 
 

 
 

Bild 10: Miniatur des Bayernaltares 
 

Diese Miniatur ist zwar nicht mehr von Joseph Guntermann selbst in die Realität überführt 
worden, aber nach dieser Miniatur wurde der Altar durch die Vereinigten Süddeutschen 
Werkstätten für Mosaik und Glasmalerei Wilhelm Pütz aus Solln bei München ausgeführt. 
 

Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass Guntermann mit einer „Pingeligkeit“ gemalt hat, die 
seinesgleichen sucht. 
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Als Beispiel dazu sei zum einen das Portrait des hl. Judas Thaddäus gezeigt, das in der Kirche 
St. Benedikt in München zur Ausführung kam, zum anderen ein Ausschnitt aus der XII. 
Kreuzwegstation in der Klosterkirche St. Sebastian in Augsburg. 
 

 
 

Bild 11: Hl. Judas Thaddäus 
 

 
 

Bild 12: Ausschnitt aus der XII. Kreuzwegstation in der Klosterkirche St. Sebastian in Augsburg 
 

Zurück zur Kirche in Assinghausen! 
 

In welcher Form und wann die Schäden an den Wandgemälden erstmalig aufgetreten sind, ist 
mir nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es zunächst einmal nur 
Feuchtigkeitsschäden gewesen sind und keine Schäden, die auf die Verwendung von 
schwefelhaltigem Sand aus Wulmeringhausen zurückzuführen waren. Wandputz, der mit 
solchem Sand ausgeführt ist, hält erfahrungsgemäß etwa 30 Jahre, bevor er aufblüht und abfällt. 
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Auf jeden Fall dürfte das Auftreten von Schäden in die Amtszeit des Assinghauser Pfarrers 
Ferdinand College gefallen sein, der nach dem Tode des Pfarrers Wiesbrock von 1908 bis 1938 
in Assinghausen wirkte. Pfarrer College war ein recht schwieriger Charakter, der immer seinen 
Willen durchsetzen wollte und sehr ungern Kompromisse einging. Er war nicht bereit, 
Widerspruch in welcher Form auch immer zu tolerieren. Es ist daher zu vermuten, dass er wegen 
der Schäden mit Joseph Guntermann aneinander geraten ist und sich mit diesem überworfen hat. 
 

Wie sonst ist es zu erklären, dass, wie eingangs ausgeführt, in der Biographie von W. Zils aus 
dem Jahre 1917 in der Zeitschrift: „Die christliche Kunst“ die für Assinghausen geschaffenen 
Werke mit keinem Wort erwähnt werden? Dies kann nur darauf zurückzuführen sein, dass 
Guntermann gegenüber W. Zils diese Werke verleugnet hat, denn ein Autor, der eine Biographie 
schreibt, ist natürlich auf die Informationen von demjenigen angewiesen, den er beschreiben 
will. 
 

In die gleiche Richtung dürfte auch der Tatbestand gehen, dass im Bewusstsein der Assinghauser 
Bevölkerung Joseph Guntermann kaum eine Rolle spielte. Faktisch wurde er totgeschwiegen, 
obwohl er im Jahre 1926 auf Empfehlung des Münchener Kardinals Michael von Faulhaber vom 
Papst Pius XI. zum Ritter des Ordens vom Heiligen Gregorius ernannt wurde.  
 

Die Ernennungsurkunde und das Ordenskreuz wurden Guntermann vom Münchener 
Weihbischof Dr. Michael Buchberger ausgehändigt. 
 

 
 

Bild 13: Urkunde zur Ernennung zum Gregorius-Ritter 
 

Das Ordenskreuz wurde später der Pfarrgemeinde St. Katharina in Assinghauser übergeben. 
Diese ließ es in ihre große Monstranz einarbeiten. 
 

Wenden wir uns noch einmal der Ausmalung der Kirche und hier insbesondere den 
Monumental-Wandgemälden zu. 
 

Nach eigener Erinnerung zeigten sich Schäden an den Wänden der Kirche, die auf die 
Verwendung des schwefelhaltigen Sandes aus Wulmeringhausen zurück zu führen waren, in 
besonderer Weise nach dem II. Weltkrieg. 
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Bild 14: Große Monstranz der Pfarrkirche St. Katharina 
 

Der Putz fiel zum Teil großflächig ab. Dies führte zu der ersten Renovierung der Kirche unter 
Pfarrer Heinrich Tampier, beginnend im Herbst 1951. 
 

Der vorhandene Putz und damit auch die sich darauf befindliche Ausmalung wurden entfernt 
und die Wände dann neu verputzt. Zudem wurde das mittlere Chorfenster zugemauert mit der 
Begründung, dass die Gläubigen während der Frühmesse zu sehr von dem durch das Fenster 
eintretenden Sonnenlicht geblendet würden. 
 

Zunächst war man bemüht, zumindest die beiden Monumentalgemälde zu erhalten. Aber dies 
erschien schließlich als ein aussichtsloses Unterfangen, und somit wurden auch diese schließlich 
unwiederbringlich entfernt. 
 

Auf dem Bild sind kleine Teile dieser Gemälde noch erkenntlich, links das Marienbild und 
rechts das Abendmahl. 
 

Erkenntlich ist auch, dass das Gewölbe mit dem sich daran befindlichen „Himmlischen 
Jerusalem“ und den sonstigen Gemälden nicht betroffen war. 
 

Pfarrer Heinrich Tampier starb noch während der Renovierungsarbeiten. Diese Arbeiten wurden 
unter Pfarrer Heinrich Mandel fortgesetzt und im Jahre 1956 zu Ende geführt. 
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Bild 15: Innenrenovierung der Kirche von 1951 
 

Dies war die Zeit, die man im Nachhinein als Bilderstürmerzeit bezeichnen muss, in der alles, 
was vor dem II. Weltkrieg geschaffen worden ist, in Frage gestellt und zum großen Teil zerstört 
wurde. Diesem Zeitgeist fiel dann auch die Deckenausmalung zum Opfer, aber nicht nur die, 
sondern auch der Sandstein-Hauptaltar und die Seitenaltäre sowie die Kommunionbank. 
 

Die Deckenausmalung wurde überstrichen, weil dort offensichtlich nicht mit dem 
schwefelhaltigen Sand gearbeitet worden war, wahrscheinlich weil dieser für ein Gewölbe zu 
grob war. Unter dieser Übermalung befindet sich also nach wie vor das „Himmlische 
Jerusalem“. Ob es einmal wieder zum Vorschein gebracht werden wird, sei dahin gestellt. Die 
Kosten dafür dürften kaum finanzierbar sein. 
 

Warum man vor der Zerstörung der Ausmalung keine Aufnahmen von den verschiedenen 
Bildern gemacht hat, ist unerklärlich und kann eigentlich nur damit begründet werden, dass die 
Gemälde für relativ unbedeutend gehalten wurden und es sich nicht lohne, Reproduktionen für 
die Nachwelt zu erhalten. 
 

Aber all das hat Joseph Guntermann nicht mehr erlebt. Er starb bereits am 5. Oktober 1932 nach 
langer Krankheit in München und wurde auch dort am 8. Oktober 1932 auf „seinem“ Friedhof 
beerdigt, nämlich dem Ostfriedhof, für den er in der Blüte seiner Schaffenskraft in der 
„schönsten Leichenhalle Deutschlands“ sein bedeutendstes Werk in Form des „Himmlischen 
Jerusalem“ gemalt hatte. Das Grab wurde 1964 eingeebnet. 
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Bild 16: Grab von Joseph Guntermann 
 

Kehren wir noch einmal nach Assinghausen zurück. 
 

 
 

Bild 17: Pieta von Guntermann im Turm der Pfarrkirche St. Katharina 
 

Über all die Jahre, die Guntermann fernab von seinem Heimatdorf verbracht hat, haben 
offensichtlich die aus Assinghausen stammenden Brüder Dr. Theodor und Josef Rüther, beide 
Lehrer am Gymnasium Petrinum in Brilon, zu ihm den Kontakt aufrecht erhalten. Im Nachlass 
von Guntermann finden sich einige Karten und Briefe über diese Beziehung. 
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Ob über diese Beziehungen oder die Tatsache, dass die Zeit manche Wunden heilt, das 
Verhältnis von Joseph Guntermann zu Assinghausen verbessert wurde, kann vermutet werden, 
denn im Jahre 1925 wurde von ihm eine Schmerzhafte Muttergottes in Form einer Gefallenen-
Gedenktafel für 500 RM erworben und in der Kirche aufgehängt. Sie wurde an Allerseelen 1925 
eingeweiht und befindet sich heute im Turm der Pfarrkirche. 
 

    
 

Bilder 18 und 19: Joseph Guntermann in jungen Jahren und im Alter 
 

In einem Manuskript über Joseph Guntermann schreibt der bereits erwähnte Dr. Theodor Rüther: 
„Joseph Guntermann wollte in seiner Kunst zu den Menschen sprechen von dem, woran er 
glaubte und worauf er hoffte. Zu niemandem spricht er lieber als zu seinen Landsleuten. Sein 
Geburtsort Assinghausen aber möge seinen Namen in treuer Erinnerung bewahren.“ 
 

Ein weitere aus Assinghausen stammender Freund Guntermanns war Pfarrer Josef Grimme aus 
Fleckenberg, der ihm noch am 20. Februar 1932 einen Kartengruß mit dem Grimmehaus sandte. 
Ein paar Jahre zuvor hatte ihm Joseph Guntermann einen Brief geschrieben, der offensichtlich 
eine Antwort auf eine Anfrage des Pfarrers im Hinblick auf die Ausstattung der Kirche in 
Fleckenberg war. Dieser Brief enthält neben einigen guten Ratschlägen auch einige sehr 
interessante Details über die alte Assinghauser Pfarrkirche, die im Jahre 1872 abgerissen wurde 
und in der Joseph Guntermann noch Messdiener war. Daher soll dieser Brief als Zeitzeugnis im 
Wortlaut zitiert werden. 
 

München, den 17. März 1929 
Lieber Josef! 
 

Zum heutigen hohen Namensfest meine herzlichsten Glückwünsche, immer eine vorzügliche 
Gesundheit, dass Du das rauhe Klima gut erträgst! Denn in diesem Winter ist es doch dort sehr 
kalt und unangenehm gewesen, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Heute noch ist es Winter. 
Ich freue mich, dass mein Dauerbrenner brummt! Da ist es sehr schön, in alten Schmökern zu 
studieren und heimatliche Geschichte im Geist vorbei passieren zu lassen.  
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Viel kann ich Dir auf Deine Wünsche auch nicht sagen. Aber ich setze voraus: Grafschaft war 
wie alle Klöster ein Brennpunkt der Kultur. Nach der Aufhebung geht es dann in alle Winde 
auseinander. So war es hier in Bayern. Die Plastik in unserer Gegend war nicht von Bedeutung. 
In Assinghausen eine arme Kirche. Ich erinnere mich der Einrichtung sehr gut. Die Figuren sind 
später auf dem Boden der Kapelle des Küsterlandes gewesen. Das Altarbild stellte den hl. 
Dominikus, wie er den Rosenkranz erhielt, dar. Unten den Hund mit der brennenden Fackel habe 
mir als Messdiener genügend angeschaut. Auch das Antependium mit dem Tod sein Gerippe und 
seinem Spruchband mit „volat tempus“ (Die Zeit fliegt dahin) bei den Seelenämtern ist mir gut 
im Gedächtnis. Beichtstuhl war nur einer hinter dem Altar in der Sakristei, und zwar ein 
armseliger. Die Orgel war auch nicht weit her, ebenso die Kanzel, alles klein und recht 
heruntergekommen. So sehe ich das heute noch, wenn ich daran denke. Bei dem Abbruch der 
alten Kirche war niemand, der sich in etwa der Sache angenommen hätte. Es geht immer ähnlich. 
Manches wäre wert, aufgehoben zu werden. 
 

Die Heizung in Deiner Kirche wird jetzt gewiß gemacht. Dann wirst Du in einigen Jahren auch 
trockene Wände bekommen. Der Fehler ist dort vor dem Bauen gemacht. Die Steine sollten ein 
Jahr vorher gebrochen und ausfrieren resp. auswintern und dann erst in die Mauer kommen. 
Ebenfalls mit dem Verputzen warten. Im Mittelalter ließ man sich in den Sachen immer Zeit. Die 
Hauptsache: Heute wissen es die Architekten selbst nicht. Früher ging das durch die 
Überlieferung und Tradition von den Alten auf den Jungen. Mir ist im Gedächtnis, wie der 
tüchtige Architekt Fischer aus Barmen sagte, eine Kirche, im Herbst verputzt und nicht trocken 
vor dem ersten Frost, wird im Späteren immer wieder feucht, also eigentlich nie recht trocken. 
 

Wünsche Dir besten Erfolg in dieser Sache! 
 

Die besten Grüße an Deine Lieben. Nochmals alles Gute! 
 

                                   Dein ergebenster Jos. Guntermann 
 

 
 

Bild 20: Pfarrkirche St. Katharina um 1895 


